DER HERZ-SINN

Mit allen Sinnen

gut behütet

Chapeau D’oro
lebt den Herzenssinn

Dorothea Wenzel ist eine Frau, die ganz und
gar auf ihre Intuition hört und zwar schon
so lange sie denken kann. Und sie arbeitet
künstlerisch seitdem sie ihre Hände
bewegen kann. Sie weiß um ihre Gabe, sich
auszudrücken, die Dinge, die um sie herum
passieren, genau anzuschauen und diese
äußerst mutig zu reflektieren. Sie ist eine
engagierte Person, die sich nicht mit 0815
Dingen und Ausreden oder irgendwelchen
Teppichen zufrieden gibt. Denn das Leben
ist heute und jetzt in diesem Moment und es
verlangt ihr danach es ernst zu nehmen und
mit aller Kraft für das Leben zu antworten,
mit Kritik und Hingabe, mit Liebe und einem unstillbaren Feuer der Neugierde.
Dorothea Wenzel arbeitete die letzten 40
Jahre unter diversen Künstlersynonymen,
wie Jona Munke und Shari Kaah.
Als Jona Munke hat sie ausschließlich dekorative Kunstdrucke auf den internationalen
Markt gebracht. 120 verschiedene Motive,
von denen z.B. ein Motiv ca. 40.000 mal
verkauft wurde. Der Name Dorothea Wenzel
steht für umwelt- und sozialkritische Arbeiten in Form von Acrylbildern und Collagen.
In ihrem Heimatort Werther ist die Hannoveranerin seit jeher durch ihre künstlerischen Aktionen bekannt. Schmunzelnd berichtet sie von einer Müllstraße, die sie schon
1987 mit einem Trecker und Trauermusik
auf einer 1 km langen Makulaturtapete in
Werther ausgelegt hatte, Müll aus dem
nahegelegen Wald. In einer anderen Installation am Friedhof der ev. Kirche errichtet
die Künstlerin einen Artenfriedhof, um auf
20 ausgestorbene Tier- und Pflanzenarten in
NRW aufmerksam zu machen. Wer den Mut
hat, in ein ausgehobenes Grab zu schauen, erblickt sein eigenes Antlitz in einem Spiegel.
„Wer die Schatten nicht kennt, kann die
Sonne nicht wertschätzen. Menschen, die
herzenstaub sind, oder Hornhaut auf ihrer
Seele haben, oder im Überfluss und Überdruss leben, neigen dazu, oberflächlich zu
werden“, sagt Dorothea Wenzel.
Eine Sammlung sozial- und umweltkritischer Werke ihrer Arbeiten (89-2015) sind
aktuell noch im Spenger Rathaus ausgestellt. Sie zeigen reale Grausamkeiten:
„Auch die Täter sind Opfer". Düster, aber
dennoch tagtäglich real: Vergewaltigung,
Kindesmissbrauch, der Pille danach für

PROMOTION

Chapeau D’oro - eine Skizze
der Künstlerin Dorothea Wenzel
traumasitiserte Frauen, verstoßen mit Feindeskind im Bauch im Niemandsland, – provokativ, anklagend, nicht Hinnehmen wollend wendet sich Dorothea Wenzel an jeden
von uns, konfrontiert uns z.T. über das Maß
des Erträglichen, fordert von uns das Hinschauen und das sich Auseinandersetzen
jenseits der Wohlfühlzone.

Während des kreativen Prozesses besteht
ein stiller Austausch und Dorothea Wenzel
kann nicht beschreiben, wie es funktioniert.
Sie taucht einfach ein in das Geschehen voller Hingabe für das Tun, – und heute ist sie
nicht mehr erstaunt, wenn die Menschen im
Nachhinein von ihren leuchtenden ja glühenden türkisfarbenen Augen berichten.

„Wenn Menschen sich in die Augen schauen, kann etwas Wunderbares Verbindendes
entstehen“, sagt Dorothea Wenzel. „Manchmal haben beide Tränen darin, ohne zu wissen warum. Beim schöpferischen Prozess
jedoch entsteht ein stilles Geben und Nehmen, ein einzigartiger KommunikationsAusstellungen im Museum König in Bonn, in
fluss beider Seiten.
der Friedrich-Ebert-Stiftung, bei der deutschen Telekom, dem Flughafen Stuttgart, „Chapeau D’oro ist die Genesung von den
den Stadtwerken Bielefeld u.v.a. dokumen- traurigen, den schrecklichen Dingen, die
tieren ihre sozialkritische Arbeit. Mit dem hier in dieser Welt passieren, ein Ausgleich,
Tun als Galeristin dokumentiert Dorothea eine Art Heilung für mich und meine behüWenzel darüber hinaus jahrzehntelange die teten Gäste. Natürlich gibt es ständig schwarz
und weiß und jeder, der mit offenen Augen
Schaffensperioden div. Künstlerkollegen.
durch die Welt geht, wird sehen, dass vieles
Eines ihrer berühmten Werke hängt heute
in dieser Welt nicht in Ordnung ist. Aber
im Willy Brandt Haus. Ein Portrait seinesChapeau D’oro hilft mir dabei, etwas mehr
gleichen. Jahrelang zuvor ging eine Wandamit klar zu kommen und andere Menderausstellung zu seinen Ehren durch die
schen in ein Wohlgefühl zu bringen ist etwas
BRD und Dorothea Wenzels Portrait hing
Wunderbares.“
Seite an Seite mit Künstlern wie Andy
Dorothea Wenzel ist sehr berührt und reich
Warhol und Georg Meistermann.
beschenkt von der Arbeit als Chapeau
Ganz anders und eher aktiv heilend agiert
D’oro. Immer wieder ereignen sich ResoDorothea Wenzel mit ihrem Projekt
nanzen und Übereinstimmungen, und
„Chapeau D’oro“. Auf Veranstaltungen,
scheinbare Zufälle.
Events und Messen zaubert die Künstlerin in
Sie gestaltet einen Hut für eine Frau und
wenigen Minuten Hüte der besonderen Art
schmückt ihn mit Hortensienblüten. Die
aus Papier, Blumen und upcycelten MateTochter, die ihre Mutter abholt ist mehr als
rialien und behütet die Menschenköpfe.
erstaunt und fragt Dorothea Wenzel, woher
sie denn wusste, das Hortensien die Lieb„Bei jeder Begegnung die ich habe, entsteht
lingsbumen ihrer Mutter seien…
ein Zauber. Chapeau D’oro ist für mich die
Möglichkeit, anderen Menschen etwas Gu- Ein Sticker mit dem Text „Willkommen lietes zu tun. Es fließt jede Menge Energie und ber Wolf“, landet als I-Tüpfelchen in einer
Liebe bei diesem Tun. Anschauen, erkennen anderen Hutkreation für eine Frau, die völund behüten, so würde ich diese Arbeit lig begeistert ist und erzählt, dass die beim
bezeichnen und es ist nicht zuviel gesagt, Umweltamt arbeite und es gerade die
dass alle Menschen mit einem Lächeln von Woche zuvor eine Diskussion gegeben
mir gehen, und sie sich plötzlich angesehen hätte, den Referenten mit dem Thema:
Willkommen lieber Wolf, einzuladen.
und anerkannt und eben behütet fühlen.“
Wie sehr die Bilder von Dorothea Wenzel
unter die Haut gehen, zeigt die Reaktion
einer Mitarbeiterin der Stadt, die aus lauter
Verzweiflung ein Tuch über eines der Bilder
wirft. „Die Märchen der Rotkäppchen“. Es
geht um Kindesmisshandlungen...
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Und sie berichtet von der Frau, der sie eine
Straußenfeder an den Hut steckt, und die
zum Abschied ihre Handtasche öffnet und
einen Blick auf ein Innenfutter mit hunderten von Straußenfedern offenbart.
Für ein junges Mädchen baut Dorothea Wenzel Schmetterlinge in den Hut mit hinein.
Der Großvater, der das Mädchen abholt, fällt
aus allen Wolken und erzählt sehr berührt,
das Schmettleringe von Geburt an für die
Kleine eine große Bedeutung hätten. Er holt
sein Handy hervor, und spielt Dorothea Wenzel ein Schmetterlingslied vor… Für Dorothea Wenzel selbst sind Schmetterlinge
Engel in Tiergestalt, die sie seit langem
begleiten und in ihrem Leben auftauchen,
wenn eine Veränderung ansteht.
Dorothea Wenzels Augen leuchten. Ich
spüre ihre Verbundenheit zu den Dingen, ja
zum Universum. „Ich weiß, ich kann alles
zum Guten wenden, alles was in Liebe
geschieht ist gut und richtig, - und auch
wenn es sich manchmal erst Jahre später
als richtig erweist. Der Kern des Glücks und
des Erfolges ist nicht die Gier sondern der
Mut, die Leidenschaft und die Liebe. Bevor
ich beginne, kreativ zu arbeiten, bitte ich
jedes Mal um Erkenntnis und dann höre ich
auf zu denken und beginne zu fühlen…
Nach so einem kreativen Schaffenstag im
flow, oft mit durchgehend fünf Stunden ohne
Pause, bin ich im positiven Sinne so leer
oder man könnte auch sagen: offen, - dass
ich nicht einmal mehr in der Lage bin, selbst
Auto zu fahren. Meine Arbeit macht mich
und andere Menschen frei und ebnet /eröffnet in dem Sinne (für) einen Neuanfang.“
„Chapeau D’oro ist eine neue Lebensaufgabe
für mich geworden, und ich freue mich,
dass ich das in die Welt bringen darf. Wir
können unseren Neid loslassen und damit
enorme Kräfte für positive Dinge freilassen.
Wir können in den Spiegel schauen und
unsere linken und rechten Gehirnhälften
neu vernetzen und endlich beginnen, dem
Herzsensinn zu folgen, dem überhaupt wichtigsten Sinn im Leben“, sagt Dorothea
Wenzel... Mehr Infos: www.chapeau-doro.de

